
WILDESHAUSEN › Gut vorbe-
reitet sein möchte die Stadt Wil-
deshausen auf die Situation,
dass in den kommenden Wochen
wahrscheinlich noch viele wei-
tere Geflüchtete aus der Ukraine
hier Sicherheit und Schutz vor
dem Krieg in ihrer Heimat su-
chen werden. „Wir sind gut vor-
bereitet und wollen weiter vor
der Lage bleiben“, sagte Bürger-
meister Jens Kuraschinski am
vergangenen Mittwoch bei einer
Zusammenkunft mit Thorben
Kienert von der Freiwilligen-
agentur „mischMIT“, Saskia
Kamp vom Diakonischen Werk
Delmenhorst – Oldenburg Land,
der Integrationsfachkraft Mi-
chaela Kurwinkel und Ralph
Meyer von den Maltesern, bei
dem die Beteiligten um weitere
ehrenamtliche Hilfe warben.

Denn diese sei notwendig, damit
die vertriebenen Menschen gut
betreut und versorgt werden
können. Im Landkreis Olden-
burg sind bisher 745 Flüchtlinge
aus der Ukraine offiziell regis-
triert. 92 davon leben derzeit in
Wildeshausen, wo sie dezentral
untergekommen sind. Doch eine
genaue Zahl sei das nicht, erläu-
terte Michaela Kurwinkel: „Es
gibt keine Verpflichtung, sich
über die Landesaufnahmebehör-
de anzumelden. Doch es wäre
gut, wenn wir Bescheid wüssten,
und nur, wer registriert ist,
kann Leistungen erhalten.“ Die
ehrenamtliche Unterstützung
der Menschen soll nun zügig
weiter aufgestellt werden.
Schon jetzt helfen Bürgerinnen
und Bürger ukrainischer Her-
kunft, die schon länger in Wil-
deshausen und dem Landkreis
leben, bei der Betreuung.

Der Freiwilligenagentur „misch-
MIT“ kommt dabei nun eine be-

sondere Bedeutung zu, denn
dort soll die ehrenamtliche Hilfe
koordiniert werden. Leiter Thor-
ben Kienert erläuterte: „Momen-
tan arbeiten wir noch mit vielen
Unbekannten, was den tatsäch-
lichen Bedarf angeht. Mögliche
Bereiche der Hilfe sind auf jeden
Fall Unterstützung im Alltag,
die Begleitung zu Arzt- oder
Amtsterminen, Hilfe beim Bear-
beiten der Post und beim Aus-
füllen von Formularen – und
ganz profan auch das Zeigen der
Stadt, wo es hier was gibt, Hilfe
bei der Orientierung im Ort.“
Ukrainische oder russische
Sprachkenntnisse wären hier
zwar vorteilhaft, aber die meis-
ten Ukrainerinnen und Ukrainer
würde auch Englisch sprechen.

Wer helfen wolle, solle sich an
„mischMIT“ wenden. Kienert

unterstrich, warum: „Wir geben
der Hilfe einen Rahmen, eine
Struktur, und wissen, wo sie be-
nötigt wird. Die Ehrenamtlichen
erhalten Fortbildungsangebote
und werden dafür sensibilisiert,
was sie erwartet. Und mit der
Registrierung bei der Freiwilli-
genagentur begibt man sich
auch in einen Versicherungs-
schutz“, erwähnte er ein wichti-
ges Detail der ehrenamtlichen
Unterstützung.

Große Hilfsbereitschaft

Die Voraussetzung, um zu hel-
fen, seien die Volljährigkeit und
ein erweitertes Führungszeugnis
ohne Einträge. Die Kosten dafür
betragen eigentlich 13 Euro, für
das gemeinnützige Ehrenamt

entfällt dies aber. Auch der Ma-
sernschutz spiele eine Rolle.

Bürgermeister Kuraschinski
dankte denjenigen, die bisher
schon schnell zur Stelle waren,
um zu helfen. „Die Hilfsbereit-
schaft ist überwältigend. Wir ha-
ben schon viel Wohnraum ange-
boten bekommen, auch unent-
geltlich“, lobte er. Daher sei es
aktuell auch nicht notwendig,
auf die Notunterkunft auf dem
Gelände der Himmelsthür zu-
rückzugreifen. „Bisher sind 40
Personen dort untergekommen,
die nun aber anders unterge-
bracht werden konnten“, berich-
tete Ralph Meyer. Wer helfen
möchte, kann sich unter Telefon
04431/7483475 oder per E-Mail
an info@mischmit.org an die
Freiwilligenagentur wenden.
Von Bettina Pflaum ‹

Flüchtlinge werden erwartet
› Stadt Wildeshausen koordiniert die Hilfe für Ukrainer
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